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Gefährliche Lücke im Grundgesetz! 
Von Wulfing Kranenbroeker 

Bis jetzt ist das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland noch eine Sammlung sinn-
voller Artikel zur Aufrechterhaltung einer rechtlichen und sittlichen Ordnung in diesem verei-
nigten Wirtschaftsgebiet unter Alliierter Kontrolle. Eine Verfassung kann es definitiv nicht 
sein, was ja inzwischen genügend, auch höchstrichterlich, bestätigt ist. 

Was uns bislang zum Glück erspart geblieben ist, sind so unsinnige Gesetze wie z.B. diese: 

„Ein Kind darf die Schule nicht besuchen, wenn es Mundgeruch hat und/oder 
nach wilden Zwiebeln riecht.“ 

„Im Zug zu dösen ist verboten.“ 

„Dem Staatgesetz entsprechend darf niemand eine rote oder eine schwarze Flagge 
besitzen.“ 

„Überfahrene Tiere müssen nach Hause mitgenommen werden.“ 

„Unter Wasser ist das Flüstern verboten.“ 

„Den Bewohnern des Staates Kalifornien wird per Gesetz Sonnenschein garan-
tiert.“ 

„In einem Umkreis von 450 Metern von Gaststätten, Schulen oder Arbeitsplätzen 
ist es allen Tieren verboten, mit der Öffentlichkeit in Berührung zu kommen.“ 

Um sich derartigen Glanzleistungen menschlichen Geistes freiwillig zu unterwerfen, mußten 
sie sich schon um die amerikanische Staatsbürgerschaft bemühen. Aber mit der rasant fort-
schreitenden Dekadenz befürchte ich, daß wir schon in kürzester Zeit dasselbe hier erleben 
dürfen. 

Schon planen die „Grünen“ das Grundgesetz dahingehend zu verändern, daß die Luft besteu-
ert werden kann: 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung des Grundgesetzes 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 13. Juli 2017 (BGBl. I S. 2347) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Artikel 20a wird wie folgt geändert: 

a) Dem Wortlaut wird folgender Satz angefügt: 

„Für die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich verbindliche Ziele und 
Verpflichtungen des Klimaschutzes binden alle staatliche Gewalt unmittelbar.“ 

b) Der Wortlaut wird Absatz 1 und folgender Absatz 2 wird angefügt: 

       

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/045/1904522.pdf
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Mag sich jemand vorstellen, was das am Ende für und Bürger bedeutet? 

Und wie teuer uns das zu stehen kommt? 

Schon beim soggenannten Dieselskandal wurde durch die Studie 18/12900, die der Bundestag 
in Auftrag gegeben hat, klargestellt, daß es keine wissenschaftlichen Studien gibt, die bele-
gen, daß Stickoxide für den Menschen eine Gefährdung darstellen. Dennoch werden nun 
Fahrverbote erteilt, aufgrund von Gesetzen, deren wissenschaftliche Grundlage fehlt. 

Im Zuge der ausgebrochenen Klimahysterie wird einer schon 1896 widerlegten These das 
überlebensnotwendige Spurengas CO2 zum Schadstoff erklärt, welches, koste was es auch 
wolle, mit aller Macht aus der Atmosphäre verbannt werden muß. 

Kommt man den Gläubigen dieser verrückten Klimareligion mit Fakten, wird man, wie zu 
Zeiten der Hexenverfolgung, mit allen unlauteren Mitteln verfolgt und geächtet. Eine tatsäch-
lich sachliche Diskussion ist bereits nicht mehr möglich. Deshalb plädiere ich für die Einfü-
gung eines weiteren Artikels zu den unveränderlichen Artikeln des Grundgesetzes: 

„Die Einführung eines Gesetzes ist unzulässig, wenn es den physikalischen Na-
turgesetzen zuwider läuft.“ 

Eigentlich müßte so ein Artikel schon in der UNO-Charta verankert werden, damit auch so 
ein Unsinn wie der Genderwahnsinn, der eindeutig aus dieser Ebene orchestriert wurde, nicht 
mehr möglich wird. 

2. Nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 wird folgende Nummer 24a eingefügt: 

„24a. den Klimaschutz;“. 

3. Dem Artikel 106 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Verbrauchssteuern sind alle Steuern, die am Verbrauch bestimmter Stoffe an-
setzen, unabhängig davon, 

1. wer den Stoff verbraucht und 

2. ob der Stoff, der verbraucht wird, ein Gemeingut darstellt, das nicht gehan-
delt wird.“ 

4. Nach Artikel 143g wird folgender Artikel 143h eingefügt: 

„Artikel 143h 

Übergangsvorschrift zum Atomausstieg 

Abweichend von Artikel 20a Absatz 2 ist die Nutzung der Kernenergie zur 
Stromerzeugung im Rahmen einer geordneten Beendigung längstens bis zum 
31. Dezember 2022 zulässig.“ 

https://magazin.jobmensa.de/gender-wahnsinn-an-der-uni-heisst-es-bald-herr-professorin/
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Es ist schon traurig, daß in einem Land, welches mal als das der „Dichter und Denker“ be-
zeichnet wurde, so ein Grundgesetzartikel notwendig ist. Wir müssen jedoch erkennen, die 
Kriege unserer Zeit werden nicht mehr, oder nur noch zu ganz geringen Teilen, mit Soldaten 
geführt. Die Kriege der vierten Generation (4GW) sind subtile, psychotaktische Maßnahmen 
gegen den Zusammenhalt der Völker und der Bevölkerung der Staaten.  

Es sieht so aus, als ob die die Verfechter der „Kritischen Theorie“ Herbert Marcuse, Rudolf 
Bahro, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas am Ende doch noch den 
Sieg davontragen. Man kann diesen Trupp von Professoren, die schon als „Frankfurter Schu-
le“ die Unruhen der 68er Studentenbewegung mit verursacht haben, als die Offiziere der 5. 
Kolonne der Umerziehung betrachten.  

Ohne deren destruktive Zersetzung jeglicher kulturerhaltender Werte, wäre eine Aktion wie 
Greta Thunberg’s „Friday for Future“ gar nicht möglich gewesen. Holger Kirsten nimmt auf 
der AZK im November 2018 den „Politogenen Klimawandel“ vollständig auseinander. Der 
Beitrag des Südwestfunks „Im Land der Lügen“ zeigt auf mit welcher Penetranz wir allesamt 
mit bewußt falsch interpretiertem Zahlenmaterial immer wieder neu betrogen werden. 

Wenn schon eine „Political Correctness“ die erlaubten Denk- und Diskussionsrahmen immer 
enger schnallt, sollten wir in dieser Hinsicht auch einmal das Strafrecht bemühen und eine 
bewußte Täuschung mit scheinbar „wissenschaftlichen Daten“ auch als Lüge entsprechend 
ahnden. 

Wenn es dem angeblich gemeinnützigen Verein BUND weiterhin vom Bundesgerichtshof 
erlaubt wird, die Autohändler mit Abmahnwellen zu schikanieren, um damit ihre politischen 
Ziele zu finanzieren, sollte uns das auch gegen solche Stasivereine, wie die Antonio-
Amadeus–Stiftung erlaubt sein, die bislang ausschließlich vollkommen verzerrte Darstellun-
gen veröffentlicht hat. 

Ich möchte auch in Zukunft in einer offenen Gesellschaft leben und dies auch für meine Enkel 
erreichen, in der man eine eigene Meinung besitzen und sie auch äußern darf. Eine verengte 
Weltsicht ist das letzte, was wir uns als Menschheit in dieser Krisensituation leisten können. 
Gerade in einer Krisensituation sind es die Querdenker, die überraschende Lösungen entwi-
ckeln können. Wenn wir uns von diesem Kreativitätspotential abschneiden lassen, sind wir 
den krassen Weltuntergangsphantasien der Drahtzieher der „Neuen Weltordnung“ hilflos aus-
geliefert. 

Dazu gehört auch ein freier Zugang zu Informationen, welcher vom Grundgesetz her garan-
tiert wird. (Artikel 5) Wenn jedoch die Datenkrake Google die Suchalgorithmen heimlich 
ändert, sodaß man z. B. bei der Suche nach alternativen Heilverfahren nur noch auf kritische 
Seiten gelenkt wird, ist ein ungeheures Verbrechen, bei der auch unser Grundgesetz überfor-
dert ist. Auch Wikipedia, einst eine geniale Idee, ist längst zum ideologischen Schlachtfeld 
verkommen, das mit der Idee eines universellen Onlinelexikons nichts mehr zu tun hat. 

Wenn wir jetzt nicht ein paar definitive Grenzpfähle setzen, werden wir von der EU aus alle 
freiheitlichen Grundrechte verlieren und uns in einer  ökofaschistischen Gesinnungsdiktatur 
wiederfinden, die Orwells düstere Vision weit hinter sich läßt. 
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Linkliste: 

Grundgesetzänderungsantrag der Grünen:  
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/045/1904522.pdf 

Genderwahnsinn:  https://magazin.jobmensa.de/gender-wahnsinn-an-der-uni-heisst-es-bald-
herr-professorin/# 

4GW:  https://www.nachdenkseiten.de/?p=39989#more-39989 

Herbert Marcuse:  https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse 

Jürgen Habermas:  https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas 

Theodor W. Adorno:  https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno 

Max Horkheimer:  https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer 

Rudolf Bahro:  https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Bahro 

Kritische Theorie:  https://de.wikipedia.org/wiki/Kritische_Theorie 

Frankfurter Schule:  https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch-abitur/artikel/die-
frankfurter-schule 

https://philosophia-perennis.com/2016/12/13/frankfurter-schule-deutschland/ 

Umerziehung:  https://www.youtube.com/watch?v=JvFV2gxKrOM 

Greta Thunberg:  https://www.youtube.com/watch?v=Kr9P2WS_1bM 

Friday for Future:  https://www.youtube.com/watch?v=O-CXiN_xCwE 

Der politogene des Klimawandel:  https://www.youtube.com/watch?v=zT5MR8SEvyc 

Im Land der Lügen:  https://www.youtube.com/watch?v=PC1Dw1lfLtI 

PC:  https://www.tagesspiegel.de/politik/political-correctness-der-hochmut-der-
vernuenftigen/14961874.html 

BUND darf weiter abmahnen:  https://www.tagesschau.de/inland/umwelthilfe-109.html 

BUND, Kampf gegen Dieselfahrzeuge:  https://aktion.bund.net/jetzt-klagen-wir 

AAS:  http://de.wikimannia.org/Amadeu-Antonio-Stiftung 

NWO:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung_%28Verschw%C3%B6rungstheorie%29 

Google Manipulation:  https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article128358203/Macht-
Google-jetzt-das-Internet-kaputt.html 
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https://kopp-report.de/eilmeldung-google-entfernt-websites-ueber-naturheilkunde-aus-seinen-
suchergebnissen-ein-whistleblower-sagt-wie-und-warum/ 

Manipulation bei Wikipedia:  
https://www.youtube.com/watch?v=xlgGx9LM5cM&list=PLeYq15Ygqn9HDcz9HmNgQ5V
0WzXY0xH1S 

Die dunkle Seite der Wikipedia:  https://www.youtube.com/watch?v=tef7bgwInjY&t=88s 
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